
Neue Form ties gebrauchlichen Verfahrens zur Korrektion 
der Kieselsaure wegen eingeschlossener Sake.  

Von 

S. E. KVZII~IAN.~ 

Wenn Kieselsiure, die durch Einwirkung von Salzsgure auf 
Oas Schrnelzprodukt eines Silikats mit einem Alkalicarbonat durch 
die ubliche Behandlung abgeschieden und unloslich gernacht w i d ,  
;rIso durch Verdampfuiig, Trocknung bei 1 IO”, Ausziehen mit ver- 
dunnter Salzsaure und Wasser, Filtration und wiederholtes Waschen 
xnit destilliertem Wasser, so enthiilt sie stets Fremdmaterialien; 
diese bestehen nach starkem Erhitzen im wesentlichen aus Oxyden, 
die entweder frei oder an Kicselsiiure gebunden sind. Wenri die 
Kieselssiure durch Behandlung mit Fluorwasserstoff- und Schmefel- 
sLure verfliichtigt mird, so besteht das zuriickbleibende, vorher ein- 
geschlossene Material aus Sulfaten, die entweder als solche verbleiben 
oder bei der Erhitzung in Oxycle iibergehen. Wenn die Restand- 
teile dieses Riickstarides von bestimmter Natur und genau analysier- 
bar w%ren, so wurde es miiglich sein, das Gemicht der Oxyde, wie 
sie in der stark gegluhten Kieselsaure vorhanden sind, zu berechnen, 
und danach eine geeignete Korrektion anzubringen; es ist aber eine 
schwierige Aufgabe , eine genaue Analyse des Riickstandes auszu- 
fdhren, der oft nur 2-3 mg betriigt und Eisen, Aluminium, Mnngan, 
Titan, Magnesium, Natrinm, Kalium usw. enthalten kann. Um die 
Ausfuhrung der quantitativen Analyse dieses kleinen Riickstandes 
von Sulfaten und Oxyden zii vermeiden, hat es sich als bewahrtes 
Verfahren erwiesen, die Kieselsiiure bis zu konstantem Gewicht auf 
dem Geblase zu erhitzen uiid dann anzunehmen, da13 nach der- 
artigem langeren Gluhen die Verunreinigungen in Form von Oxyden 
zuruckbleiben. Nach der Entferiiung der Kieselsaure mit FluWsLure 
und Schwefelsaure mird der verbleibende Sulfatruckstand gleichfalls 
his zu konstantem Gewicht auf dem Geblase erhitzt, und man macht 
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die Annahme, dal3 hierbei die Sulfate in ihre Oxyde ubergefuhrt 
werden. Man findet dann das Gewicht der Kieselsaure durch 
Differenz. Bei der folgenclen Beschreibung der Versuche wird sich 
zeigen, daB der Ritckstand, den man nach Behandlung der gegluhten 
Kieselsiiure rnit Schwefelsiiure und Fluorwasserstoff'saure und aber- 
nialiges Gluhen auf dem Geblase erhBlt, nicht genau die Menge des 
eingeschlossenen Naterials darstellt, tvie man es gewohnlich mit der 
Kieselsiiure zur Wagung bringt. 

ID Gegenwart der Feuchtigkeit aus dem Bunsenbrenner oder 
aus der Gebllselampe werden Chloride langsam unter Entwickelung 
von Chlorwasserstoffsaure und gleichzeitiger Bildung von Metall- 
axyden oder - bei Alkalimetallen - von Hydroxyden zersetzt, 
die sich clann mit geeigneten nichtnietallischen Oxyden verbinden 
kBnnen, mit denen sie in Beriihrung kommen. Kieselsaure, die 
Spuren von loslichen Alkalichloriden enthalt, kann sich beim starken 
Gluhen allmahlich mit den gebildeten Metalloxyden vereinigen, wie 
in einer fruheren Arbeit gezeigt wurde. Die Annahme, daR die 
Verunreinigung einer nach der Abscheidung chloridhaltigen Kiesel- 
siiure nach dem Gliihen ausschlieBlich aus Oxyden besteht, ist dem- 
nach wohl begrundet. 

Andererseits geben Alkalisulfate beim Gluhen keine bestimmten 
und wagbaren Oxyde; iiberdies konnen sie sich a1s solche bei der 
hohen Temperatur der Geblaselampe verfluchtigen. 

Die Versuche yon Tabelle 1 zeigen, daB durch Gegenwart von 
Kieselsaure das charakteristische Verhalten von Alkalisulfaten nicht 
merklich geiindert wird, und daB bei Zusatz einer geringen Menge 
von Alkalichlorid in Losung zu gegluhter Kieselsaure nach Trocknen 
des verdampften Gemisches, Behandlung rnit Schwefelsaure und Er- 
hitzung auf dem Bunsenbrenner der verbleibende Riickstand im 
wesentlichen neutrales Sulfat ist. 

Tabelle 1. 
. -~ ~~ ~ ~ - - -- -- 

v. SiO, I Fehler, wenn 

- ~- _ _ _  - - - ~ ~ _ _  - - ~ -  ~~~ - ~ ~~~ ~~ 

0.0122 
0.4779 0.4776 
0.5316 0.5315 
0.5266 0.5264 0.01 22 
0.5311 I 0.5293 I 0.0115 j 

0.0131 
0.0131 
0.0122 
0.0115 

+0.0009 

0.0000 
0.0000 

8 anorg. Clmn. 85 (1913), 1 u. 2 (GOOCH, RECKERT, KUZIRIAN). 



- 
SOZO’O 
OBTO’O 

- 
OZZO’O 
L610’0 

- 
PEZO‘O 
PSZO’O 
DZZO’O 
81 10’0 

ZPZO‘O 
8ZZO‘O 
ZPZO 0 
81-BO’O 
PI1O.O 

98PC‘O 
- 

OGPS‘O 
LPPQ’O 
98fc;‘O 

9CPYO 
9PPO.O 
1PPS’O 

96P1;’O 
FIPP’O 
9SbS’O 
1SE.O 
9LQ9.O 

O6ZS‘O 



Yerfahran XUY Kowelction dey Kieselsawe. 433 

darin, daB man die gegliihte Kieselsaure mit Schwefelsaure behandelt, 
vor dem Wagen wieder schwach erhitzt und nach Entfernung der 
Kieselsaure in der ublichen Weise wiederum unter genau denselben 
Bedingungen den Sulfatriickstand erhitzt. Mit anderen Worten : 
die eingeschlossenen Verunreinigungen der Kieselsaure miissen vor 
der Wasung in dieselbe Form gebracht werden, in welcher sie zuriick- 
bleiben, wenn die Kieselsaure mit Fluorwasserstoff- und Schwefel- 
saure entfernt wird. Dies kann man in der Weise erreichen, daB 
man zu der gegliihten, unreinen Kieselsaure einige Tropfen verduunte 
Schwefelsaure setzt, den UberschuB der SBure langsam auf einem 
Radiator verdampft und den Riickstand auf einem Bunsenbrenner 
gliiht? bevor man ihn zur Wagung bringt. Dann gluht man nach 
der ublichen Entfernung der Kieselsaure den verbleibenden 
Sulfatriickstand bei derselben Temperatur und ebenso lange wie 
die Kieselsaure und wtgt wiederum. Aus dem Gewicht von Kiesel- 
saure und Verunreinigung vor Behandlung rnit Schwefelsaure und 
FluBsaure und dem Gewicht des Riickstandes nach dieser Be- 
handlung bestimmt man das Gewicht der Kieselsgure durch Differenz. 
Die Tabelle 3 enthalt die Einzelheiten der Versuche, bei denen man 
die Kieselsaure rnit ihrem 6-fachen Gewicht an Natriumcarbonat 
schmolz, die Schmelze rnit Chlorwasserstoffsaure behandelte, das 
Gemisch verdampfte, den Ruckstand bei 1 loo (A) oder in Gegenwart 
von Essigsaureanhydrid bei 137O (B) trocknete, in der ublichen 
Weise mit Salzsaure auszog, den Niederschlag abfiltrierte, auswusch 
und das Filtrat wieder wie die ursprungliche LSsung der Schmelze 
behandelte, um auch die Kieselsaure zu erhalten, die sich bei der 

Tabelle 3. 

A. Trocknung bei 110O. 
0.5302 0.0010 0.0012 0.0022 
0.5211 0.0010 0.0010 0.0020 
0.5440 0.0010 0.0012 0.0028 
0.5351 0.0010 0.0002 0.0012 
0.5436 0.0010 0.0013 0.0023 

+0.0013 
f0.0012 
C0.0013 
f0.0007 + 0.0014 

0.5520 
0.5452 
0.5347 
0.5521 

B. Trocknung bei 137O in Essigslureanhydrid. 
0.0010 0.0003 0.0013 i-0.0008 
0.0010 0.0010 0.0020 3.0.0012 
0 0010 0.0005 I 0.0015 I 3-0.0009 
0.0010 0.0005 0.0015 f 0.0009 
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ersten Operation gelost hatte. Die Riickstande (erster, zweiter und 
Gesamtriickstand) sowie die Fehler, die sich ergeben, wenn man 
diese Ruckstknde als Oxyde anstatt als Sulfate bezeichnet und ihr 
Gewicht nach der iiblichen Korrektionsmethode von dem der ge- 
gliihten Kieselsaure abzieht, sind mitgeteilt. 

Uiese nicht unmerklichen Fehler fand man, wenn die Kiesel- 
skure so gut wie moglich von Natriumchlorid allein getrennt wurde. 
Wenn Chloride von anderen Elementen, also etwa von Magnesium, 
Calcium und Aluminium vorhanden sind, so kann die abgeschiedene 
Kieselsaure leicht auch mit deren Salzen verunreinigt werden, die 
bei gewohnlicher Behandlung in Oxyde ubergehen, wenn die Kiesel- 
saure gegliiht wird, jedoch bei Entfernung der Kieselsaure in Sulfate 
iibergefiihrt werden. Diese Sulfate sind beim Gluhen mehr oder 
weniger bestandig je  nach Natur, Dauer und Temperatur der Er- 
hitzung. Die Fehler , welche auftreten wenn allein Natriumchlorid 
als Verunreinigung vorhanden ist, konnen leicht groBer werden bei 
der Analyse der gewiihnlichen Silikate von komplizierter Zusammen- 
setzung. Die vorgeschlagene Abanderung der Behandlung wird dem- 
nach zu einer genaueren Verwendung der Korrektion fur die in der 
Kieselsaure eingeschlossenen Verunreinigungen fuhren. Bei diesem 
Verfahren ist es nicht notwendig, die Kieselsaure oder den Ruck- 
stand vor oder nach ihrer Entfernung als Siliciumchlorid auf dem 
Geblase zu gliihen. Der Bunsenbrenner liefert eine hinreichend hohe 
Temimatur, urn die iiberschiissige Schwefelsaure zu vertreiben und 
die sauren Sulfate oder die Pyrosulfate der Alkalielemente zu zer- 
setzen. Die eingeschlossenen Salze werden als Sulfate oder als 
teilweise - aber in gleichem Grade - zersetzte Sulfate nach 
beiden Erliitzungen zur Wagung gcbracht, so daB die benutzte 
Korrektur demnach ziemlich genau wird. 
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